
Andacht zu Christi Himmelfahrt, 21. Mai 2020 (Pfr. M. Dellit) 
o Tagesspruch: Jesus Christus spricht: „ Wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich 

alle zu mir ziehen“ (Johannes 12, 32) 

o Lied: „Christ fuhr gen Himmel“ (EG 120) 

o Psalm: „Gott ist König über die ganze Erde“ (EG 726) 

o Lesung: Apostelgeschichte 1, 3+4+8-11 

o Glaubensbekenntnis 

o Lied: „Jesus Christus herrscht als König“ (EG 123, 1-3) 

o Ansprache:  

Liebe Gemeinde, was für ein Panoramablick von hier oben (Witzelshöhe) auf alle vier 

Dörfer! Immer wieder ein erhebendes Gefühl! Auch wenn in diesem verrückten Jahr 

nur ca. 10% der Kiebitzgründer, die sonst kommen, hier beisammen sind. Ein Trost 

möge sein: Damals waren´s auch nicht mehr – 11 Jünger und ihr Meister. Doch dann 

war ER – wie gehört – plötzlich weg und sie reckten ihre Hälse betroffen zum Himmel. 

Bis zwei Engel ihnen auf die Sprünge halfen: ´Bevor ihr Genickstarre kriegt, macht 

euch lieber klar: Jesus wird wiederkommen, genauso, wie er jetzt gegangen ist. Dann 

wird der ganze Spuk vorbei sein, der euch jetzt zu schaffen macht. Denkt dran, ER hat 

alles voll im Griff, und in ein paar Tagen werdet ihr´s kapieren, wenn sein großes 

Geschenk eintrifft!` 

Liebe Gemeinde, mit seiner Himmelfahrt ist die Mission Jesu, die zu Weihnachten 

begann, gerade nicht zu Ende. Nein, sie ist auf eine höhere Stufe gehoben worden. 

Und sie soll bald auf andere Weise weitergehen. Solange, bis ER sichtbar wiederkehrt 

und die Ernte einfährt. 

Ja, gut, aber was fangen wir heute und hier damit an? Ich denke, dreierlei. Und das 

ergibt sich aus einem wichtigen Bibelabschnitt für diesen hohen Feiertag, 

Epheserbrief, Kapitel 1, 15-23 (nach NGÜ): >>15 Ich habe gehört, wie ´beständig` euer 

Glaube an den Herrn Jesus ist und was für eine Liebe ihr allen entgegenbringt, die zu 

Gottes heiligem Volk gehören. Wegen all dem 16 kann ich nicht anders, als Gott immer 

wieder für euch zu danken. Jedes Mal, wenn ich bete, denke ich auch an euch. 17 ´Ich 

bete darum,` dass Gott – der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle 

´Macht und` Herrlichkeit gehört – euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung 

gibt, damit ihr ihn immer besser kennen lernt. 18 Er öffne euch die Augen des Herzens, 

damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief, 

was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen 

Volk gehören, 19 und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den 

Glaubenden, am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, 20 mit der er am Werk war, 

als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den 

Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. 21 Damit steht Christus jetzt hoch über allen 

Mächten und Gewalten, hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt; er 

herrscht über alles, was Rang und Namen hat – nicht nur in dieser Welt, sondern auch 

in der zukünftigen. 22 Ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt, und er hat ihn, den 

Herrscher über das ganze Universum, zum Haupt der Gemeinde gemacht. 23 Sie ist 

sein Leib, und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle – er, der alles und alle ´mit seiner 

Gegenwart` erfüllt.<< 

Daraus ergeben sich drei Punkte: 1. Alle Macht geht von JESUS aus. 2. ER hat und 

schenkt den vollen Durchblick. 3. ER öffnet uns einen weiten Horizont. 
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Zum ersten: Liebe Gemeinde, so wie 

wir jetzt den Überblick über dieses 

wunderbare Biotop mit seinen 

geschützten und schützenswerten 

Geschöpfen (auch den bedrohten 

Tieren und Pflanzen) haben, so sieht 

JESUS von höherer Warte auf uns. 

Himmelfahrt ist sein Krönungsfest. 

Hier hat ihm der Vater die goldene 

Krone (=Corona) aufgesetzt. Und was 

ein guter König ist, der sieht auf sein 

Volk mit Zuneigung und 

leidenschaftlicher Liebe. ER regiert 

nicht mit eiserner Faust und Peitsche, 

sondern mit segnender Hand und 

einem großen Rettungsschirm, den er 

großzügig für jeden ausspannt, der 

seine Hilfe sucht. Nein, JESUS ist seit 

der Himmelfahrt nicht ferner gerückt. 

Nicht über den Wolken. Und schon 

gar nicht hinter dem Mond. Im 

Gegenteil. ER ist den Jüngern damals 

und uns heute viel näher, als wir 

ahnen und für möglich halten. Das 

drückt auch folgendes GEBET aus: 

Kommt, lasst uns ein Fest feiern und 

laut rufen: „Lobsinget dem HERRN, 

alles, was geschaffen ist!“ Erhebet 

Ihn hoch in alle Ewigkeit! Ja, Du bist 

hoch erhoben, HERR Jesus Christus. 

Du hast die Gewalt des Todes 

gebrochen. Du schenkst deinen 

Kindern ewiges Leben. Du bist eingegangen in die Herrlichkeit Gottes als der Sieger 

über den Tod, doch Du hast Dich nicht von uns getrennt. Du bleibst der Treue! Denen, 

die Dich lieben, rufst Du zu: „ICH BIN IMMER BEI EUCH!“ So bitten wir Dich für heute: 

„Zeig uns Dein königliches Walten, bring Angst und Zweifel selbst zur Ruh. Du wirst 

allein ganz recht behalten. HERR, mach uns still und rede Du!“ Amen. 

Zum zweiten: Liebe Gemeinde, Jesus hat den vollen Durchblick. ER braucht kein 

Google-Map-Programm und keine „Drohnen“, um uns zu sehen. ER sieht uns 

persönlich an, wie wir wirklich sind. ER sieht seine kleine Schar hier, in der Region, im 

Lande und in der weltweiten Christenheit, die Ihn heute zu Recht als König aller Könige 

ehrt. Und ER sieht auch die Fangnetze und Netzwerke dieser Welt, alles, was Rang 

und Namen, Einfluss und Bedeutung hat. All deren Macht, vor der so viele Menschen 

zittern, ist spätestens seit Himmelfahrt begrenzt. Und jeder irdische Machthaber wird 

vor diesem König knien und Rechenschaft über sein Tun und Lassen ablegen, ob er 

will oder nicht. Wenn ich das im Glauben weiß, brauche ich weder in Depression zu 

versinken noch Aufstände anzuzetteln. Dann bin ich vom Himmel Gottes nur ein Gebet 

weit entfernt und kann der Zukunft ganz getrost entgegen sehen. JESUS hat alle 

Macht, den vollen Durchblick – und drittens einen weiten Horizont. Während wir hier 

Gottesdienst im Freien und über den Kirchspiel-Kanal miteinander feiern, sind wir mit 

Gemeinden nicht nur der Region, sondern auf dem ganzen Globus verbunden. Mit 
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Christen, die in Arbeitslagern in Nordkorea, in Gefängnissen im Iran oder in den 

syrischen Kriegsgebieten Unsägliches erleiden müssen, aber auch mit unseren 

afrikanischen Schwestern und Brüdern, die derzeit in Ostafrika abgesehen von 

„Corona“ von Heuschrecken, Hunger und Überschwemmungen geplagt werden. Vor 

wenigen Tagen erhielt ich eine E-Mail aus Magadini/Tanzania. Einen Monat zuvor hatte 

ich den Impuls bekommen: ´Schick mal eine gehörige Zuwendung an die 

Partnerkirche am Kilimanjaro als „Corona“-Hilfe`. Und jetzt zeigen mir mitgesandte 

Fotos von dort, einer Steppenlandschaft in der Nähe eines Salzsees, dass dort wahre 

Wassermassen wohl innerhalb kürzester Zeit 400 Haushalte zerstört, Tiere (die 

„Lebensversicherung“ der dortigen Massaihirten) weggerissen und die Ernte 

vernichtet haben. Da ist die Seuche nur ein Randphänomen. Statt dass die Menschen 

sich nun aber über die Mehrfachkatastrophe tierisch aufregen, bedanken sie sich im 

Brief überschwänglich für die überraschende Hilfe , loben Gott über allem und tragen 

darüber hinaus stolz ihre mitfinanzierten Masken. Niemand, liebe Gemeinde, hatte 

geahnt, dass diese „Corona“-Hilfe jetzt primär eine Fluthilfe werden würde. Zufall? 

Nein! Gottes Macht, sein Durchblick und sein weiter Horizont hat das bewirkt. Und es 

verbindet noch intensiver miteinander als zuvor (auch wenn der für Juli geplante 

Besuch in Magadini nun leider dem Virus zum Opfer fiel). JESUS ist der Größte, Er 

beteiligt uns an seiner Macht, schenkt uns Durchblick für sein Handeln und weitet 

unseren Horizont ungemein, wenn wir seine Stimme im Buch der Bücher wahrnehmen. 

Wer das erlebt hat – hier wie dort – der ist dem Himmel – und das ist Gott in Jesus 

Christus – unglaublich nahe . Der kann die Worte des Paulus an die Gemeinde in 

Ephesus nur anbetend nachsprechen: „Ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt, 

und er hat ihn, den Herrscher über das ganze Universum, zum Haupt der Gemeinde 

gemacht. Sie ist sein Leib, und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle – er, der alles und 

alle mit seiner Gegenwart erfüllt.“ (Eph. 1, 22f). Amen. 

o Lied: „Jesus Christus ist der Eine“ (EG 123, 6+8+9) 

o Fürbittengebet:  

„Allmächtiger Gott und Vater, durch unsern HERRN Jesus Christus, den Du erhöht 

hast in Deine himmlische Herrlichkeit, bitten wir: 

- erweise Du Dich als König in unseren Herzen  

- werde Du mächtig in uns und in allen Christen weltweit und verändere uns zum Guten  

- erweise Du Dich als der Tröster in dieser Welt für die, die mutlos und verzagt sind  

- erweise Du Dich als die schöpferische Kraft, die Veränderung bringt und neue Wege 

zum Leben weist  

- erweise Du Dich als der HERR der Kirche und Herrscher der Welt  

- gib uns Anteil an Deiner Macht, schenke uns den Durchblick durch den Wirrwarr 

unserer Zeit und schenke uns Deinen weiten Horizont  

- lass uns auf Dein gutes Wort hören und Deine Frohbotschaft in alle Welt tragen  

o Vaterunser 

o Lied: „Er hält die ganze Welt“ (EG 619) 

o Segen:  

„Und der HERR segne dich und behüte dich, der HERR lasse sein Angesicht leuchten 

über dir und sei dir gnädig, und der HERR erhebe sein Angesicht auf dich und gebe 

dir Frieden“. 


